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Hallo zusammen, 
willkommen im Workbook zum Webinar „Trading Durchbruch - 3 
Geheimnisse wie Dein Trading Geschäft profitabel wird & wie Du es 
hochskalierst, bis es dich finanziell frei macht.“

Im Laufe des Workbooks geht es um 3 Geheimnisse über die Börse , 
die du höchstwahrscheinlich noch nicht kennst  und über die Frage 
wie man erfolgreichen Börsenhandel betreibt. 
Und diese Geheimnisse sind auch gleichzeitig 3 Schritte, die man 
gehen sollte, um mit dem Börsenhandel Geld zu verdienen, wie man 
also profitabel wird und wie man das ganze Geschäft dann 
hochskalieren kann bis zu dem Punkt, an dem es einen finanziell frei 
macht.
Außerdem gibt es zusätzliche Inhalten der Themen, die im Webinar 
besprochen wurden.
Viel Erfolg mit der Anwendung der Inhalte und Methoden aus diesem 
Workbook!

Wer jedoch die volle Informationsfülle zum Thema Trading und 
Börsenhandel erfahren will, der sollte jetzt auf den Button „Mehr 
erfahren“ klicken und sich den Zugang zu Trading Master Ausbildung 
holen.

Nur wer all die kleinen Fehler kennt und sich kritisch mit der 
Thematik auseinandersetzt, hat auch eine Chance an der Börse zu 
bestehen.

Der Zugang zur Ausbildung enthält einen 14 tägigen Test-Zeitraum, 
damit man sich von den Inhalten überzeugen kann.

Trading & Börsenhandel bietet enorme Chancen, die es nirgends 
anders gibt. Um diese jedoch nutzen zu können, braucht man 
zwingend das nötige Know How. Jetzt Button klicken!
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Du bist hier richtig, wenn Du

• …finanziell freier sein möchtest

• …unabhängiger von Geld & anderen Menschen sein möchtest

• …ein Haupt- oder Nebeneinkommen mit dem Handel an der Börse 

generieren möchtest

• …die Chance & Möglichkeit auf ein hohes Einkommen haben 

möchtest

• …ein freiheitsliebender Mensch bist

• …die Motivation hast, Dinge durchzuziehen

• …dich kritisch mit Dingen auseinandersetzen kannst

• …Trading & Börsenhandel nicht nur als Spiel bzw. Glücksspielersatz 

ansiehst
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Es gibt 3 Phasen, die Trader standardmäßig durchgehen:
Wenn du dich der Beginner Phase zuordnest, also noch relativ neu 
dabei bist und total euphorisch bist und schon den Taschenrechner 
ausgepackt hast um auszurechnen, wann die Million erreicht ist, 
dann wird dich dieses Workbook ein bisschen auf den Boden der 
Tatsachen zurückholen und dir letztendlich eine Menge Geld 
ersparen.
Wenn du in der Versuchsphase bist, dann hast du schon erkannt, dass 
es wohl nicht so einfach sein kann wie man es von allen Seiten hört 
und wie es viele auch vortäuschen und dass man sich tatsächlich ein 
wenig mit der Thematik beschäftigen muss. Auch dir wird dieses 
Workbook viel Mehrwert geben und dir auch zeigen, dass man 
erfolgreichen Börsenhandel nicht durch Versucht & Irrtum erlernen 
kann und dass das ständige ausprobieren von neuen Methoden, 
Theorien und Strategien, nicht funktionieren kann und du damit 
sofort stoppen solltest. 
Ansonsten landest du irgendwann in der Frustrationsphase: Und Da 
wurde schon vieles versucht aber nichts hat letztendlich geklappt und 
man kann nach Jahren des Tradings noch immer nicht seinen 
Lebensunterhalt verdienen und man hat vielleicht auch schon sehr 
viel Geld gelassen in der Beginner Phase und in der Versuchs-Phase. 
Wenn du dich hier dazuzählst, dann wird dir dieses Webinar zeigen 
warum es nicht klappen konnte und warum Du als Person gar keine 
Schuld an deinem Misserfolg hattest.
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Und übrigens, wer sich Sorgen macht: Dieses Workbook ist 
außerdem geeignet für dich, egal

• Welchen Bildungsabschluss du hast, das ist nämlich überhaupt 
nicht relevant und kein Erfolgsfaktor

• Wie viel Kapital dir zu Verfügung steht
• Ob du Anfänger bist oder schon Jahre lang an der Börse handelst
• Egal ob du 20 oder 60 Jahre alt bist und
• Egal ob du 4 Stunden oder 40 Stunden pro Woche in dieses Projekt 

investieren kannst

• In diesem Workbook werden wir 3 Themen behandeln: Ich werde 
3 Geheimnisse verraten, die auch gleichzeitig 3 Schritte sind, wie 
man mit dem Trading erfolgreich werden kann.

Geheimnis #1:
• Warum 99% der Methoden den Markt zu schlagen, nicht 

funktionieren
• Die wichtigste Börsenerkenntnis überhaupt, die fast niemand kennt 

& alles veränderte
• Der Haken im Trading, weshalb der Großteil langfristig verliert
Geheimnis #2:
• Die simple Strategie, die 42.221€ in nur 8 Monaten einbrachte
• Wie man Strategien entwickelt, die eine hohe Wahrscheinlichkeit 

haben in der Zukunft Gewinne abzuwerfen
• Was unterscheidet Sinn von Unsinn bei einer Trading Strategie
Geheimnis #3:
• Die unbekannte Formel, mit der Larry Williams aus 10.000$ 

innerhalb eines Jahres 1 Million$ machte
• Weshalb das Thema Skalierung ein wichtiges Thema ist, wenn man 

mit dem Trading hoch hinaus will
• Wie man überdurchschnittliche Verdienste mit dem Trading 

erreichen kann und sich somit zu den „Reichen“ in der Gesellschaft 
zählen darf
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Das Wissen aus diesem Webinar hätte mir persönlich 2 Jahre an 
Lebenszeit & zehntausende von Euro eingespart.

Ungefähr dasselbe bekomme ich auch zu hören von Tradern, die 
schon mal an einem Coaching von mir teilgenommen haben.
Und genau das würde ich wirklich jedem empfehlen, dass man 
einfach Abkürzungen geht. 

Von anderen lernt und nicht alles auf eigene Faust versucht, denn es 
gibt ja auch das Zitat: 
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Und seien wir mal ehrlich: Wie bist du zum Thema Trading 
gekommen:
„Schnell viel Geld verdienen, ohne Vorkenntnisse (oder mit wenig 
Vorkenntnissen…)“
Das ist doch, was du wolltest oder was man dir versprochen hat.
Stimmts?
Das ist doch was alle wollen…
Und tatsächlich ist es in der Theorie wunderbar möglich: Wenn du 
1000€ besitzt und morgen wüsstest, dass der deutsche Aktienindex 
um 200 Punkte steigen würde, dann kannst du aus deinen 1000€ 
direkt 10.000€ machen. 
Wenn du am darauffolgenden Tag wissen würdest, dass der DAX 
wieder um 200 Punkte fällt, dann werden aus deinen 10.000€ direkt 
100.000€.
Und solche Beispiel-Rechnungen bringen viele eben dazu an der 
Börse zu traden und wenn man solche Beispiele hört, dann werden 
Menschen eben sehr schnell emotional und gierig.
Klappt das ganze? Nunja schauen wir uns das mal im Detail an… Kann 
man an der Börse viel Geld verdienen?
Ja das ist möglich! Das kann man nicht verleugnen
Kann man an der Börse schnell viel Geld verdienen?
Diese Frage ist nicht pauschal mit Ja oder Nein zu beantworten, 
deshalb sage ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt: Es kommt drauf an und 
wir kommen später nochmal darauf zurück.
ABER: Was ich dir versichern kann ist die Antwort auf die Frage, ob 
man OHNE VORKENNTNISSE an der Börse schnell viel Geld verdienen 
kann:
Und da ist die Antwort ein ganz klares Nein!
Und das kann man auch ganz leicht begründen: Und zwar ist das ja 
ganz logisch: Wenn es einfach wäre, würde es jeder tun. Und das 
sollte man sich wirklich zu Herzen nehmen und nicht einfach alles 
abkaufen, was einem unter die Nase gerieben wird.
Und zu mir kommen Trader, die jahrelang versuchen an der Börse 
Geld zu verdienen, (richtig kluge Leute mitunter) die aber über zu 
wenig Wissen über die Börse verfügen und somit nicht erfolgreich 
sein können.
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Und letztendlich musst du dich entscheiden:

Willst du lieber das glauben, was sich gut anhört und wo dir 
Schokolade um den Mund geschmiert wird und wo sich alles nach 
der heilen Welt anhört - Was dich aber letztendlich nicht erfolgreich 
machen wird. (Und das ist da nur eine Frage der Zeit)

Oder willst du lieber, dass man dir auch unangenehme Wahrheiten 
sagt und man dir auch sagt, dass es nicht so einfach ist und dass man 
dich vor Problemen stellt - Was du zwar alles nicht so gerne hören 
möchtest, was dich aber letztendlich erfolgreich machen kann.

Und wenn du dich für letzteres entscheidest, dann bist du bei mir gut 
aufgehoben, denn genau dafür bin ich bei meinen Followern auch 
bekannt. Und ich werde in diesem Workbook auch viele dieser Dinge 
ansprechen.
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Kurz zu meiner Person:
Ich beschäftige mich nun seit 6 Jahren mit dem Thema Trading und 
Börsenhandel und zwar auch sehr intensiv, weshalb es gut sein kann, 
dass 
Im Vergleich zum Durchschnitts-Trader ich vllt 30 oder 40 Jahre 
Erfahrung habe. Es kommt ja auch immer drauf an, wie viel Zeit man 
am Tag nutzt und wie effizient man sie nutzt.
Und in die richtige Richtung gehe ich erst seit den letzten 4 Jahren… 
Bedeutet in die falsche Richtung ging ich in den ersten 2 Jahren. Und 
was hat sich da geändert. Nun, ich hab glücklicherweise jemanden 
kennengelernt, der mich auf den richtigen Weg geführt hat und zwar 
ist der Mann Physiker mit Doktortitel mit 25 Jahren Handelserfahrung 
und

und ein paar Infos, die ICH damals bekommen habe, werden auch 
heute in diesem Webinar Thema sein und dieses Webinar soll also 
dementsprechend auch euch auf den richtigen Weg führen.
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Du willst also mit dem Börsenhandel Geld verdienen, hast auch die 

Motivation das ganze umzusetzen, aber dir fehlen die Schritte, die 

Anleitung und die Klarheit, wie das ganze letztendlich funktionieren 

soll. Hab ich da recht?

Das Ziel dieses Webinars soll sein, dass du am Ende ein klares Bild 

davon hast, welche Schritte man gehen muss, um mit dem 

Börsenhandel profitabel zu werden und wie man es dann auch 

schaffen kann diesen Gewinn zu vervielfachen.

Aber zunächst ein paar Fragen an dich: 

Kommt dir das folgende bekannt vor:

1. Du machst mit dem Trading zwar vereinzelt Gewinne, aber du 

hast noch nie über ein komplettes Jahr so viel verdient, dass es 

überhaupt zum Leben gereicht hätte… Du kannst also nicht 

deinen Lebensunterhalt mit dem Trading verdienen

2. Du springst von Strategie zu Strategie in der Hoffnung, dass dir 

mal eine durch Glück enorme Gewinne einbringt, wirst aber 

früher oder später immer wieder von der Realität eingeholt…

3. Dir wird von allen Seiten erzählt, wie das Trading läuft und wie es 

funktionieren soll, verlierst aber schon so langsam die Hoffnung, 

dass überhaupt etwas funktionieren kann, weil scheinbar nichts 

für dich funktioniert…

4. Du bist zwar voller Euphorie und Tatendrang, endlich mit dem 

Trading finanziell frei zu werden, hast aber bisher vor Allem eine 

Sache herausgefunden: So „einfach“, wie es dir alle einreden 

wollen, ist es gar nicht…

12



Und ich muss es knallhart so sagen, aber Die Wahrheit ist doch…

Und falls das so sein sollte, dann ist das erstmal absolut kein Problem, 
sondern es ist sogar der absolute Standard.
Das bestätigen auch viele Studien, die sich die Ergebnisse der Trader 
anschauen und da stellt sich heraus, dass es mit der Zeit immer mehr 
Verlierer an der Börse gibt, die Geld verloren haben.
Die Studien sagen manchmal sogar explizit, dass keinerlei Lerneffekt 
erkennbar ist und ich weiß auch warum das so ist und wir werden das 
auch noch im Workbook besprechen.
Die gute Nachricht:
Es liegt in den allermeisten Fällen nicht an dir! Es liegt also nicht an 
deiner Person, dass du noch nicht erfolgreich bist.
Und das ist mir wirklich wichtig, dass du das in Laufe des Workbooks 
auch erkennst und verstehst - Denn viele Trader kommen zu mir und 
geben sich tatsächlich selbst die Schuld an ihrem Versagen obwohl 
das gar nicht nötig ist. Mitunter suchen sie dann Jahre lang an sich 
selbst das Problem, obwohl ihr Misserfolg ganz andere Gründe hat.
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Was sind die Gründe?

Grund #1: 
Ein Großteil der Lernangebote für Trading sind entweder nicht 
ausreichen oder nicht zielführend. 
Und das ist natürlich klar. Also wer glaubt, man muss nur ein Buch 
lesen und dann läuft alles wie geschmiert… 
Der hat sich natürlich getäuscht. Denn nicht alle Dinge in diesen 
Büchern funktionieren. Sonst wären wir alle reich. 

Ich würde es zwar jedem gönnen, aber irgendetwas kann da natürlich 
nicht stimmen und wir müssen herausfinden was wirklich 
funktionieren könnte und was nicht.
Es gibt ein ganz klares Ziel im Trading, welches man erreichen muss, 
damit man profitabel wird.
Dieses Ziel kennen die allermeisten nicht. Und die meisten kennen 
auch nicht den Feind im Trading. Es gibt einen ganz klaren Feind im 
Trading, den wir bekämpfen müssen. Wir werden beides im 
Workbook noch besprechen. Das Ziel und den Feind im Trading.
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Grund #2
Viele Trader denken sie wären ein Experte, sie sind es aber in 
Wirklichkeit nicht.

Gelbe Linie: Wie viel ich denke, dass ich weiß

Blaue Linie: Wie viel ich wirklich weiß

Grüne Linie: Wie viel mehr ich realisiere, dass es zu wissen gibt

Wir alle starten als Beginner. Trader sind hier natürlich in der “Ich 
weiß nichts”- Phase. Jeder halbwegs realitätsnahe Mensch ist sich 
bewusst, dass er zu Anfang nichts weiß.

Das ändert sich aber mit der Zeit, wenn Trader sich Monate oder 
Jahre lang mit der Thematik Trading & Börsenhandel beschäftigen. 

Leider kommen sehr viele Trader in die “Ich bin ein Experte”-Phase.
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In der “Ich bin ein Experte”-Phase wird wohl am meisten Geld 
verbrannt und die meiste Lebenszeit verschwendet. 

Das Problem: Die gelbe & die blaue Linie sind weit voneinander 
entfernt. Bedeutet kurz gesagt: Trader denken in dieser Phase, dass 
sie ein Experte seien, obwohl sie es gar nicht sind.
Diese Diskrepanz MUSS Folgen haben. 
Auf dem Hochpunkt der „Ich bin ein Experte“-Phase sind Menschen 
natürlich sehr mitteilungsbedürftig: Man merkt es oft in Foren, in 
Facebook-Gruppen oder auf Youtube-Kanälen.
Man fragt sich, warum manche so viel Zeit haben, sich als Experte 
darzustellen und warum sie nicht die Zeit dafür hernehmen, das 
Wissen anzuwenden. 
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Aus dem Bereich des “Fortgeschrittenen” in den “Experten”-Bereich 
kommen nur sehr wenige Trader. Und das ist auch gut so! Leider 
können wir nicht alle mit dem Börsenhandel erfolgreich werden. 
Dies wäre zwar eine schöne Vorstellung, aber es ist in fast allen 
Bereichen so, dass nur ein Bruchteil der Menschen erfolgreich 
werden kann. (Wenn es einfach wäre, würde es jeder tun)
Trader in der “Ich bin ein Experte”-Phase versuchen es mitunter 
jahrelang mit dem Trading profitabel zu werden, aber schaffen es 
natürlich nicht… Die grüne Line bleibt nämlich logischerweise auf 
einem Tiefpunkt. Trader realisieren nicht, dass es noch viel mehr gibt, 
was es zu wissen gibt & was man wissen muss, um Erfolg an der 
Börse zu haben.
Die Gründe für diese vermeintliche „Ich bin ein Experte“ -Annahme 
sind vielfältig.
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Die Gründe: 

Zum einen ist die „Propaganda“ der Trading-Branche daran Schuld. 
Dies hört sich erstmal nach einer Verschwörung an, ist aber reines 
wirtschaftliches Denken, welches in unserer heutigen kapitalistischen 
Gesellschaft natürlich normal ist. (Außerdem ist die Börse der 
Inbegriff des Kapitalismus)

Broker verdienen Geld, indem ihre Kunden über einen langen 
Zeitraum oft und viel traden. Privatpersonen, die Kunden an Broker 
vermitteln, verdienen durch hohe Provisionen mit. 

Das Marketing ist oft sogenanntes „Content-Marketing“ – Man will 
also Aufmerksamkeit gewinnen durch das Produzieren von Inhalten 
alá „Trading lernen“ & will dir somit „beibringen“ wie man mit 
Trading Geld verdienen kann. Natürlich werden nur simple Methoden 
kommuniziert und es entsteht allgemein der Eindruck, dass Trading 
„einfach“ sei & jeder erfolgreich werden kann, wenn er nur lange 
genug tradet. 

Das Problem: Die Inhalte, welche sich Trader zu Herzen nehmen, 
genügen nicht für erfolgreichen Börsenhandel. Mit meinem heutigen 
Wissen & Kenntnisstand weiß ich, dass viele Inhalte sogar 
kontraproduktiv sind und den Trading-Erfolg zu 100% verhindern.

Es wird insgesamt ein falsches Bild vom Trading vermittelt:

Man glaubt Trading kann man lernen wie das Fahrradfahren: 
Aufsitzen, hinfallen, nochmal probieren - aufsitzen, hinfallen, 
nochmal probieren. 

Trading lernt man aber nicht durch Try and Error! Die 10.000 
Stunden-Regel stimmt in vielen anderen Bereichen nicht und im 
Trading leider auch nicht. Institutionen würden uns wohl Millionen-
Gehälter bezahlen, wenn wir die Fähigkeit hätten, Börsenkurse 
vorherzusehen. Trading  ist keine Fähigkeit.

Trotzdem wird es Tradern eingeredet und das Unglück nimmt 
manchmal jahrelang seinen Lauf, weil Trader versuchen, sich diese 
Fähigkeit „anzutrainieren“. Trading ist vielmehr die pure & stupide 
Anwendung von Wissen. Und an Wissen über die Börse & wie man 
sie schlagen kann, fehlt es den meisten leider.
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Was passiert mit Tradern, die niemals aus der „Ich bin ein Experte“-

Phase rauskommen? Hier sieht es nicht gut aus…

Aus meiner Erfahrung gibt es hier 2 Möglichkeiten:

1. Sie traden jahrelang und machen keinen Fortschritt. Sie leben in 

einer Kontroll-Illusion, die von Selbstbetrug geprägt ist. Trading 

wird nur als „Hobby“ abgetan. Sie traden wie im Kreis und 

verlieren hierbei viel Geld. Irgendwann geben sie auf oder 

werden gezwungen aufzugeben. ODER zweitens:

2. Sie wollen anderen das Trading beibringen. Diese Entscheidung 

bringt wohl den größten Kollateralschaden mit sich. Jemand der 

denkt er sei ein Experte, es aber in Wirklichkeit nicht ist, will 

anderen Tradern (Häufig Beginner-Phase) etwas über das Trading 

beibringen. – Es entsteht ein Kreisschluss und das selbe fängt 

wieder von vorne an…

Deshalb weiß ich heute eines ganz sicher: Das große Geld an der 

Börse lässt sich nur abseits des Mainstream-Tradings verdienen.
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Wenn es Trader aber schaffen in die Experten-Phase zu kommen, 
kann sich alles schlagartig zum Besseren wenden. Hier kommt auch 
meine Wenigkeit ins Spiel. Ich möchte Tradern aufzeigen, dass es 
noch viel mehr zu wissen gibt im Trading. (grüne Linie)
Eine undankbare Aufgabe, die oftmals missverstanden wird. Niemand 
möchte den „Experten-Status“ von heute auf morgen verlieren. Eine 
Abwehrhaltung tritt ein.
Auch hier zeigt sich wieder, dass nur wenige Menschen dazu bereit 
sind. Und auch das ist wiederum gut so. Die Gruppe wird weiter 
aussortiert und letztendlich bleibt ein kleiner Teil übrig, der dann 
auch  die Chance hat mit dem Trading Geld zu verdienen & Erfolg zu 
haben.
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Grund #3:
Die Informationen, die im Internet zu Verfügung stehen, sind nur die 
Spitze des Eisbergs… 

Es gibt also noch viel mehr was man zwingend wissen sollte, um an 
der Börse erfolgreich traden zu können. 

Und das ist natürlich sehr gefährlich, denn das was unter der 
Oberfläche ist, sieht man eben nicht und hierzu gibt es ein Zitat von 
Donald Rumsfeld:

Ich versuch es mal in Deutsch mit einem Beispiel zu erklären: Wenn 
du ein Buch kaufst und es durchliest, dann ist dir der Inhalt dieses 
Buches bekannt, du hast also bekanntes Wissen. 

Wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, dann hast du bekanntes 
Unwisssen. 

Und wenn du noch nicht einmal weißt, dass dieses Buch überhaupt 
existiert, dann hast du unbekanntes Unwissen. 

Und das ist beim Thema Trading natürlich tödlich, denn dieses 
Wissen brauchen wir dringend…
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Grund #4:
Diejenigen, die übers Trading reden, können es meistens nicht & 
diejenigen, die es können, reden meistens nicht darüber. Gerade für 
Anfänger brisant, denn die können nicht unterscheiden zwischen Sinn 
& Unsinn und hören natürlich auf diejenigen, die am lautesten 
schreien.

95% der Menschen, die über Trading reden, haben wenig Ahnung 
davon und geben nur das weiter, was sie mal von jemanden gehört 
haben (der auch keine Ahnung davon hatte). 
Also Vorsicht!
Bedeutet also die Inhalte, die öffentlich zu Verfügung stehen, sind 
zum Großteil auch noch falsch. 
Es gibt viele Mythen, viele Fehlannahmen und somit kann es sehr gut 
sein, dass vielleicht auch du toxische Inhalte konsumiert hast, die 
deinen Trading Erfolg zu 100% verhindern…
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Grund #5:
Die Menschheit ist viel empfänglicher für angenehme Lügen, als für 
unangenehme Wahrheiten. 
Man denkt ja vielleicht, dass die ganzen kostenlosen Angebote im 
Internet wirklich das primäre Ziel haben, dass Trader damit 
erfolgreicher werden - aber nein - das primäre Ziel sind eigene 
Interessen.
Die Trading Branche ist eine Branche, indem man sehr viel Geld mit 
Werbung verdienen kann. 

Beispielsweise bekommt man hunderte € Provision, wenn man einen 
Kunden an einen Broker empfiehlt. 
Und leider ist es so, dass umso unseriöser der Broker, desto mehr 
Provision wird auch gezahlt, desto mehr Werbung wird für diese 
gemacht. 
Insgesamt sind an der Börse (die ja der Inbegriff des Kapitalismus ist) 
nur wenige Samariter unterwegs. Was nicht verwerflich wäre, wenn 
man das ganze aber auch wüsste. Und diese unangenehmen 
Wahrheiten sagt einem aber niemand.
Viele machen eben schnelles Geld, indem Sie Dir sagen, dass du 
schnelles Geld machen sollst.

Und oftmals sind die Trader eben die Schäfchen, die sich von den 
Wölfen ein paar Tipps geben lassen.
Hierzu ein weiterer Hinweis: An der Börse würde ich nicht das 
machen, was die Masse macht!
Denn wie schon angedeutet: Ein Großteil verliert und schon mal als 
Hinweis: Diejenigen, die an der Börse etwas gewinnen, machen nicht 
das gleiche wie die Verlierer - nur besser, sondern sie machen etwas 
komplett anderes…
Das bedeutet, viele von euch steuern gerade auf einen Abgrund zu 
und du musst zusehen, dass du gegen den Strom läufst oder 
zumindest einmal jemanden fragen, der in die andere Richtung läuft 
und fragen, warum er das macht. Ich laufe seit 4 Jahren in die andere 
Richtung und warum ich das mache, werden wir im Workbook 
behandeln.
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Grund #6:
Erfolgreiches Trading und Börsenhandel kann man nicht lernen wie 
das Klavierspielen (also durch Learning by Doing) und auch nicht wie 
das Fahrradfahren, (also durch Versuch und Irrtum) 
Das bedeutet, wer schon mal etwas von der 10.000 Stunden-Regel 
(die laut einer Studie auch in vielen anderen Bereichen nicht stimmt)
gehört hat: Gerade im Trading und beim Börsenhandel ist sie 
überhaupt keine Regel – Im Gegenteil: Es könnte nicht weiter 
entfernt sein von der Wahrheit.

Wieso, weshalb, warum das so ist und wie man wirklich das Trading 
lernt, das wird sich im Verlauf des Webinars noch klären… 

Grund #7:
Du denkst es führen viele Wege nach Rom…
Aber richtig ist: Es führen an der Börse die allerwenigsten Wege zum 
Erfolg. 
Ich würde mir auch wünschen, dass es anders wäre, aber dem ist 
nicht so.
Und allgemein führt ohnehin nur 1 Weg zum Erfolg an der Börse und 
den werden wir heute besprechen und erst wenn man diesen einen 
Weg kennt, kann man verschiedene Methoden anwenden um den  
Markt zu schlagen.
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Das eigentliche Problem weshalb du noch nicht erfolgreich bist:
Du hast noch nicht die richtigen Methoden und das nötige Know-
How!

Und stell dich dir einmal vor, du hast dieses Know-How und du hast 
diese Methoden und stell dir mal vor in einem Jahr hast du genau 
diese Ziele erreicht, die du erreichen willst.

Vielleicht hast du aktuell ziemlichen Stress oder hast einfach nur den 
dringenden Wunsch finanziell freier & unabhängiger zu sein…
Stell dir einmal vor, heut in einem Jahr bist du genau da wo du sein 
willst. 
Jeder hat Ziele im Leben, was ist dein Ziel?
In einem Jahr kann man viel erreichen!
Aber um etwas zu erreichen, musst du hier und heute Gas geben und 
deswegen starten wir jetzt richtig: 

Ich enthülle die 3 Geheimnisse!
Und diese 3 Geheimnisse sind auch gleichzeitig 3 Schritte, die du 
gehen musst, um erfolgreichen Börsenhandel betreiben zu können 
und schlussendlich seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen…
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Schritt 1 lautet: 
Kenne das, was ich die Börsen-DNA nenne.

Also die grundlegenden Eigenschaften des Systems Börse und somit 
auch die Antwort auf die Frage, wie man sie schlagen kann.

Und da sei schon direkt einmal gesagt: Sehr, sehr wenige kennen 
eigentlich wirklich die Börsen-DNA.

In Deutschland vielleicht nur ein paar Dutzend Menschen oder 
vielleicht ein paar Hundert. Und leider ist das System Börse ein 
richtiges Miststück und wenn du denken solltest die Börse wäre 
logisch oder man kann diese Börse entschlüsseln oder sonst 
irgendwas, dann hast du dich kräftig getäuscht. 

Auf so etwas wie das System Börse wurden wir Menschen schlicht 
und einfach nicht vorbereitet und deshalb wird sie zutiefst 
unterschätzt.

Und wer die Börsen DNA nicht kennt, der hat ganz große Probleme! 
Denn wenn man nicht weiß, was da eigentlich genau vor einem steht 
oder was man da genau besiegen will, dann kann es nicht 
funktionieren.

Und versteh mich nicht falsch – Ich meine da nicht nur die puren 
Anfänger, die damit Schwierigkeiten haben und es nicht wissen, 
sondern ich meine da praktisch fast alle. 

Ich würde behaupten jeder, der hier gerade dieses Workbook 
anschaut, die Börsen DNA nicht kennt und auch noch niemanden 
getroffen hat, der sie kennt.

Deshalb ist es auch so, dass die allermeisten Lernangebote zum 
Thema Trading in die komplett falsche Richtung gehen.
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Aber was meine ich damit jetzt genau?
Was sind denn diese besonderen Eigenschaften der Börse?

Was ist denn der Haken, warum so viele ihr Geld verlieren, anstatt zu 
gewinnen?
Ich habe in den letzten Jahre nun schon einige Trader gecoacht und 
um die Sache zu verdeutlichen mache ich gerne einen kleinen 
Selbsttest.
Ich zeige gerne diese 6 Charts von 6 verschiedenen Märkten:

Die meisten meiner Coaching-Teilnehmer versuchen sich in der 
Technischen Analyse, Charttechnik, Markttechnik bzw. Trendhandel 
und deshalb analysieren wir dann immer diese Charts einmal durch. 
Wir zeichnen Linien ein, lassen Indikatoren drüber laufen und alles 
drum und dran. Egal welche Methodik mein Coaching-Teilnehmer 
anwendet - wir wenden sie an diesen Charts an und analysieren, wo 
wir Geld hätten machen können.

Und das ganze mache ich nur, um sie dann kurz darauf so richtig zu 
schocken…
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Denn: In diesem Fall sind 3 dieser Charts in Wirklichkeit keine Charts 
von Börsenmärkten, sondern Münzwurf-Charts. Also komplette 
Zufallscharts….

Diese kann man ganz einfach simulieren. Bei Kopf geht der Kurs einen 
Punkt nach oben, bei Zahl einen Punkt nach unten. In Microsoft Excel 
kann man sich Zufalls-Zahlen erzeugen lassen.

Und ich hoffe, es gehen hier sofort die Alarmleuchten an!

Und da kommen wir zu Geheimnis Nr. 1, welches komplett 
todgeschwiegen wird. Es ist also eigentlich kein Geheimnis, sondern 
es wird zu einem gemacht. Es würde ansonsten die meisten Trader 
vor ganz große Probleme stellen und viele Theorien und Ansätze vor 
ganz große Schwierigkeiten stellen.

Und es wird noch viel gefährlicher, denn das größte Problem ist eben 
beim Trading, dass wenn man nicht weiß, dass die Märkte diesen 
hohen Anteil an Zufall & Chaos in sich haben, dann hat man ganz 
schlechte Karten:

28



Die Börsenmärkte sind zu einem überwiegenden Großteil ein 
Random Walk!
Random Walk – die meisten werden den Begriff kennen. 
Das besagt einfach, dass die Börsenmärkte zu einem überwiegenden 
Großteil vom Zufall bestimmt sind und man somit systematisch kein 
Geld herausziehen kann. 

In einem Random Walk zu traden ist sinnlos, weil der Erwartungswert 
0 ist und wegen den Brokergebühren sogar negativ.
Quasi wie beim Roulettespiel, wo die grüne Null das Ganze langfristig 
zu einem Verlustgeschäft macht. Die grüne Null wären in diesem Fall 
die Brokergebühren.
Und diese Erkenntnis war auch die wichtigste Börsenerkenntnis 
überhaupt, die mir aber erst nach 2 Jahren Trading von meinem 
Mentor gegeben wurde, dass die Märkte zu 99% einen zufälligen 
Verlauf nehmen.
Man kann Börsenmärkte also nicht mit dem bloßen Auge von reinen 
Münzwurfcharts unterscheiden!
Und deshalb habe ich damals das Trading erstmal für ein halbes Jahr 
gestoppt, weil das natürlich alles verändert hatte:
Ich wusste nämlich nicht, ob ich mit meinen Methoden und 
Strategien im Random Walk trade und somit unbewusst Glücksspiel 
betreibe. 
Und das wollte ich unbedingt vermeiden mein Geld auf ein Roulette-
Spiel zu setzen und es nicht zu merken.
Ein Hinweis zu meinen behaupteten 99% Random Walk: 
Es ist nicht quantifizierbar… Es können auch 98% oder 95% sein, aber 
ich wollte es eben deutlich machen, dass es ein überwiegender 
Großteil ist. 
Und es sei auch gesagt: Wenn wir den 1%-Bereich wüssten, dann 
wären wir mit Abstand der reichste Mensch der Welt.
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Und erst wollte ich das gar nicht glauben… Und das obwohl es mir 
mein damaliger Mentor (Phsiker mit Doktortitel und 25 Jahren 
Handelserfahrung) beweisen kontte und viele Studien vorzeigen 
konnte.

Aber ich wollte es trotzdem erstmal nicht glauben, dass die Märkte 
so vom Zufall bestimmt sind und dass man also systematisch ganz 
schwer was rausholen kann. 

Bis ich mich näher mit der Thematik beschäftigt habe und mich 
gefragt habe, warum ich nicht glaube, dass der Markt beinahe ein 
Random Walk ist.

Es wird nämlich noch viel gefährlicher, denn das größte Problem ist 
eben beim Trading, dass wenn man nicht weiß, dass die Märkte 
diesen hohen Anteil an Zufall & Chaos in sich haben, dann hat man 
ganz schlechte Karten:

Denn der Markt gibt uns dann falsches Feedback bzw. Trader 
fehlinterpretieren dieses Feedback was uns der Markt gibt:

Wenn wir zum Beispiel 100 Affen für eine Woche traden lassen, dann 
kann es sehr gut sein, dass einige von ihnen am Ende der Woche 
Gewinne gemacht haben. Aber diese Gewinne sind dann eben nur 
durch Zufall entstanden. 

Und durch Zufall entstandene Gewinne lassen sich nicht 
wiederholen. Das ganze ähnelt dann dem Glücksspiel im Casino.

Und apropos Affen – genau zu diesem Thema gibt es sogar ein 
Experiment und ich möchte aus dem Artikel kurz zitieren, weil es 
einfach perfekt passt und das ganze gut erklärt:
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Es ist ganz wichtig, dass man dies versteht und akzeptiert, ansonsten 
führt das in Teufels Küche!

Und erst wollte ich das gar nicht glauben… Und das obwohl es mir 
mein damaliger Mentor (Phsiker mit Doktortitel und 25 Jahren 
Handelserfahrung) beweisen kontte und viele Studien vorzeigen 
konnte.
Aber ich wollte es trotzdem erstmal nicht glauben, dass die Märkte 
so vom Zufall bestimmt sind und dass man also systematisch ganz 
schwer was rausholen kann. 
Bis ich mich mit dem Thema Börsenpsychologie und der Psychologie 
des Menschen beschäftigt habe…
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Die Wahrheit ist, wir machen uns sehr oft etwas vor:
Wer noch nie etwas von Mustererkennung in zufälligen Systemen 
gehört hat, oder vom Bestätigungsfehler oder von Selektiver 
Wahrnehmung, der hat an der Börse absolut nichts verloren. 
Leider wissen die wenigsten davon, weil vieles einfach unterbewusst 
stattfindet – Bedeutet, wir Menschen merken das noch nicht einmal, 
dass wir eigentlich stark beeinflusst sind und wir uns etwas 
vormachen.
Deshalb sind viele Trader oft jahrelang im psychologischen 
Teufelskreis gefangen:
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Mustererkennung im Zufalls-Bereich 
Mustererkennung ist die Fähigkeit, in einer Menge von Daten 
Regelmäßigkeiten, Wiederholungen, Ähnlichkeiten oder 
Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. 

Die "Menge von Daten" sind in unserem Fall die Börsenkurse, die in 
ihrer Gesamtheit einen Chart ergeben. Das menschliche Gehirn 
wurde durch die Evolution offenbar so geprägt, dass es in Grenzfällen 
immer zunächst versucht, Muster und verborgene Ordnungen zu 
erkennen. 
Wir erkennen etwa in zufälligen Wolken- oder Felsformationen sehr 
leicht Gesichter. Für unsere Urahnen war es im Ernstfall zweifelsohne 
besser, lieber ein Gesicht zu viel zu erkennen, als das Augenpaar 
eines Säbelzahntigers im Gebüsch zu übersehen. 
Möglicherweise hat auch die weit verbreitete Neigung, an 
Verschwörungstheorien zu glauben, hier seine biologische Wurzel. 
Gleiches gilt für die Beurteilung von Menschen nach dem Aussehen, 
die vollautomatisch wenige Augenblicke nach dem Erkennen 
stattfindet.
Ist das Freund oder Feind, gefährlich oder ungefährlich, stärker oder 
schwächer als ich, muss ich kämpfen oder fliehen? Hier gilt dasselbe 
wie oben. 
Menschen, die andere nicht sofort nach dem Aussehen "in eine 
Schublade" einordnen konnten, wurden höchstwahrscheinlich 
erschlagen, was dem Verbreiten von Erbanlagen hinderlich 
entgegenwirkte. 
Es spielt keine Rolle, ob diese Fähigkeiten, die damals unser 
Überleben gesichert haben, heute in unserer "modernen 
Gesellschaft" noch notwendig sind. 
Unser Gehirn funktioniert trotzdem noch genauso, ob es uns gefällt 
oder nicht. 
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TEST: 
0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 
1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 
1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1
Entdeckst du die versteckten Muster & Regelmäßigkeiten in dieser 
Zahlenreihe? – Zum Beispiel gibt es schon ziemlich am Anfang 5 
Nullen die aufeinander folgen und ein wenig später gleich 6 Nullen 
hintereinander. Weiter hinten folgen 5 Einsen und 6 Einsen. Der 
Abschnitt “1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0” ist ebenfalls schön regelmäßig. 
DAS PROBLEM: Diese Zahlenreihe entstand durch puren Zufall! 
Würde man so eine Reihe einem Menschen vorlegen und ihn fragen, 
ob das eine zufällige Reihe ist oder nicht, würde man den Zufall 
vermutlich nicht erkennen. 
Solche Experimente wurden schon oft durchgeführt und bis jetzt 
haben die Menschen dabei immer versagt. Dieses Phänomen ist an 
der Börse natürlich extrem gefährlich! 
ACHTUNG: Die Börse ist zu einem nicht quantifizierbaren Großteil ein 
Random Walk - Also vom Zufall bestimmt. Das ist übrigens auch einer 
der Hauptgründe, weshalb die meisten Trader noch nicht in Bergen 
von Gold baden. 
Und genau diese Mustererkennung lässt uns Menschen denken, dass 
die Börse ein offenes Buch ist, das sich durch die menschliche 
Beobachtung entschlüsseln lässt. 
Wir erkennen Muster und Regelmäßigkeiten nämlich auch dort, wo 
definitiv keine zu finden sind. Wir Menschen sind regelrecht dazu 
konstruiert, überall Muster & Regelmäßigkeiten zu erkennen. 
Tipp: Wenn du selbst Regelmäßigkeiten und Muster in den 
Börsenkursen erkennst oder wenn dir jemand solche Dinge einredet, 
dann versuche nicht direkt am nächsten Tag das Ganze auszunutzen, 
indem du in den Markt einsteigst.
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Sondern: Überprüfe, ob diese Annahmen stimmen! Schau dir hierzu 
die Charts der Vergangenheit an. Bei einer statistischen 
Untersuchung kann man schnell erkennen, ob ein Setup eine Chance 
hat oder nicht. 

Viele dieser Überprüfungen haben gezeigt, dass die meisten Setups, 
die von vielen Tradern benutzt werden oder die in Lehrbüchern 
stehen, in der Vergangenheit nicht besser als der Zufall abgeschnitten 
haben. 

Es ist somit deine Aufgabe, diese Annahmen zu überprüfen. Zwei 
Dinge die du bei einer statistischen Überprüfung beachten solltest: 

1. Nimm einen ausreichend großen Betrachtungszeitraum heran, 
damit deine Ergebnisse eine Aussagekraft haben 

2. Versuche nicht den Bestätigungsfehler zu begehen, zu dem wir 
auch jetzt kommen...

Bestätigungsfehler 
Bestätigungsfehler - oder zu englisch Confirmation Bias - wird die 
kognitive Falle genannt, in der wir dazu neigen, einmal gefasste 
Meinungen beizubehalten bis sie sich verfestigen – kurz: 
Schubladendenken.

Der Weg dorthin ist selektive Wahrnehmung: Wir nehmen nur noch 
solche Informationen auf, die in unser Weltbild passen. Der Rest wird 
ausgeblendet. Auch Erfolg wird so zur Falle: Weil wir uns in unserem 
Denken bestätigt sehen, reduzieren wir unsere geistige Flexibilität, 
eliminieren jeden Querdenker-Impuls und werden unfähig Strategien 
zu wechseln – auch dann wenn die Umstände längst andere sind. 

Ein Bestätigungsfehler ist in der Kognitionspsychologie die Neigung, 
Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und zu interpretieren, 
dass diese die eigenen Erwartungen erfüllen.
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Er besteht darin, dass wir eher Ereignisse oder – allgemeiner – Daten 
wahrnehmen und uns daran erinnern, die eine bereits gefasste 
Meinung bestätigen. 
Daten, die unseren Auffassungen widersprechen, werden dagegen 
eher übersehen und schneller vergessen. 
Der Bestätigungsfehler sucht uns besonders dann heim, wenn wir ein 
Muster in Ereignissen aus unseren Erinnerungen suchen, anstatt eher 
objektive Quellen zu konsultieren. 
Beispiele: Am Freitag den 13ten passieren besonders viele Unglücke. 
Bei Vollmond gibt es besonders viele Geburten. Wenn man an einem 
13ten, der auf einen Freitag fällt, schon mit einem ungutem Gefühl 
aufsteht, und man sich dann beim Verlassen des Hauses den Fuß 
verknackst, dann wird man sich daran ewig erinnern. Alle anderen 
Freitage den 13ten, an denen nichts besonderes passiert ist, und 
andere kleine Missgeschicke, die an einem Freitag den 21ten passiert 
sind, sind schnell vergessen. 

Genauso wird man eventuell nach einer hektischen Schicht in der 
Geburtsstation in den Kalender schauen und sehen, dass gerade 
Vollmond ist. Nach einem normalen Tag wird man das vielleicht nicht 
tun und so übersehen, dass ebenfalls der Mond voll ist. 

Wir wollen Bestätigung unserer Annahmen, wir wollen ein -JA-
hören. Außerdem sind wir oft faul und suchen nach einem möglichst 
einfachen und schnellen Weg. In vielen Entscheidungssituationen ist 
es aber viel besser, wenn wir stattdessen nach unseren Fehlern 
suchen, und nach den Punkten, die schief gehen könnten. 
Bei einem Auto wollen wir ja auch, dass es einen Crashtest bestanden 
hat bevor wir damit losfahren. Die Ingenieure werden also 
gezwungen nach Schwachstellen im schlimmsten Fall zu suchen und 
diese zu minimieren. Was kann man dagegen tun? Versuche nicht 
andauernd deine Thesen und Theorien, mit denen du den Markt 
schlagen willst, zu bestätigen, sondern versuche auch diese Thesen 
zu widerlegen! Im Internet sind sich zum Thema Trading im Großen 
und Ganzen alle einig. Trotzdem verlieren langfristig 98% der Trader. 
Vielleicht wäre es manchmal besser, sich nicht dieser Mehrheit 
anzuvertrauen, sondern selbst zu überprüfen, ob Thesen und 
Theorien der Wahrheit entsprechen.
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Rückschaufehler 
Rückschaufehler (englisch hindsight bias) bezeichnet in der 
Kognitionspsychologie die kognitive Verzerrung, sich systematisch 
falsch an frühere Vorhersagen zu erinnern, nachdem der Ausgang 
von Ereignissen erfahren wurde. 
Dabei werden die ursprünglichen Schätzungen in Richtung der 
tatsächlichen Ausgänge verzerrt. 
Der Effekt führt dazu, dass Menschen nach einem (wichtigen) 
Ereignis nicht mehr in der Lage sind, die Umstände und Gründe, die 
zum Ereignis führten, so zu beurteilen, wie sie es vor dem 
Bekanntwerden des Ereignisses getan haben. 
Sie überschätzen im Rückblick viel mehr systematisch die 
Möglichkeit, dass man das Ereignis hätte voraussehen können. In der 
Rückschau überschätzen Menschen ständig, was vorhersehbar war. 
Nicht nur betrachten sie das, was geschehen ist, als unausweichlich, 
sondern sie meinen auch, dass es, bevor es geschehen ist, als 
„einigermaßen unausweichlich“ erschien. 
Menschen meinen, dass andere den Ausgang eines Ereignisses viel 
besser hätten vorhersehen müssen, als dies tatsächlich der Fall war. 
Sie erinnern sich sogar falsch an ihre eigenen Vorhersagen, so dass 
sie im Nachhinein übertreiben, was sie vorher gewusst haben. 
Im Rückblick erinnern sich viele Investoren systematisch falsch an 
ihre Vorhersagen – und lernen daher zu wenig aus ihren Fehlern der 
Vergangenheit. 
Psychologen wundern sich darüber nicht. Sie wissen: Es sind nicht 
nur notorische Aufschneider und Besserwisser, die so agieren. 
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Dieses Verhalten ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft: Nachdem 
wir vom Ausgang eines Ereignisses erfahren haben, erinnern wir uns 
oft systematisch falsch an unsere früheren Vorhersagen. 
In der Trading-Szene findet man dieses psychologische Phänomen oft 
bei den "Vergangenheits-Tradern". Vielleicht verfolgst auch du 
manche Trader auf Youtube oder Internetblogs, die Tag für Tag die 
vergangenen Charts analysieren und wie selbstverständlich die 
Chancen für einen Gewinn-Trade sehen. 
Der Spruch "Im Nachhinein ist man immer schlauer" ist in diesem 
Zusammenhang natürlich passend. In der Rückschau ist einfach jeder 
schlauer. Gefährlich wird es, wenn wir diese verzerrte Realität für 
unseren zukünftigen Börsenhandel heranziehen. 
Noch einmal: 

Die Annahme: In der Rückschau entsteht der Eindruck, dass wir zu 
diesem Moment in der Vergangenheit, eine Vorhersage hätten 
tätigen können, die uns Gewinne eingebracht hätte. 

Die Wahrheit: Wir hätten zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit, 
keine treffende Vorhersage machen können.
Diese verzerrte Realität schadet uns nun in der GEGENWART massiv! 

Falls du dich also schon einmal gefragt hast, warum in der Rückschau 
alles so einfach aussieht, du aber noch immer nicht profitabel bist, 
hat dich vielleicht der Rückschaufehler im Griff und du tradest in 
einer verzerrten Realität. 

Tipp: Überprüfe GENAUER, ob dein Setup in der Vergangenheit 
funktioniert hätte. Es reicht nicht aus, einfach nur einen groben 
Überblick auf die Charts der Vergangenheit zu machen. 
Entwickle klare, nicht dehnbare und nicht interpretierbare Regeln für 
den Einstieg und Ausstieg deiner Trading Strategien und prüfen dann 
genau, ob du in der Vergangenheit Erfolg damit gehabt hattest. 
Ansonsten wirst du niemals erfahren, ob deine Strategie überhaupt 
jemals eine Chance hatte oder du in einer verzerrten Realität tradest, 
die dir langsam aber sicher dein Konto platt macht.
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So viel zum Thema Psychologie. Das war aber noch nicht alles zum 

System Börse, denn:

Außerdem ist das System Börse reflexiv! Und davon ist übrigens auch 

George Soros überzeugt.

Das ganze ist ein Viel zu komplexes Thema um das zu erklären: Dazu 

bräuchte es einen eigenen Vortrag. Wer darüber Bescheid wissen 

will, der sollte an der Trading Master Ausbildung teilnehmen (Klicke 

hierzu auf „MEHR ERFAHREN)

Aber Kurz gesagt bedeutet es so viel: 

• Das System Börse ist ein richtiges Biest: Man spielt quasi gegen sich 

selbst Schach, Strategien funktionieren nur im Verborgenen. 

(Hierzu kann man als Beispiel die Turtle Trader anbringen, die ein 

funktionierendes System hatten, was dann irgendwann nicht mehr 

funktionierte, weil es zu viele wussten)

• Selbsterfüllende Prophezeiungen sind nur bis zu einem gewissen 

Grad möglich und ab dann nicht mehr.

• 100% Sicherheit kann es an der Börse niemals geben (Auser durch 

Insiderhandel, aber das können wir abhaken)

Daraus folgt: Die Börse ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten!

Ganz logisch: Wenn es keine 100% Sicherheit geben kann, dann ist 

die Börse immer nur ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten und wenn dir 

das nächste mal jemand etwas von „Sicherheit“ in Verbindung mit 

Börse erzählen will, dann renn lieber sofort weg. 

Oder wenn jemand sagt, er habe die Börse entschlüsselt oder er hat 

eine Formel gefunden oder ähnliches: Schnell und weit wegrennen.

Bedeutet übrigens auch:

• Die Suche nach dem perfekten Handelssystem ist Quatsch.

• Der Versuch Verluste zu verhindern ist sinnlos (Verluste sind 

elementarer Bestandteil von Trading)
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Also: Zu 99% ist die Börse ein Random Walk…

Was bedeutet das genau für die Herangehensweise wie wir 
versuchen, Geld an der Börse zu verdienen?
Nun ja zunächst einmal, dass wir nicht zu jeder Sekunde Geld aus 
dem Markt ziehen können. Das denken ja auch immer noch viele.
Aber nein, so ist es nicht…
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Machen wir ein Beispiel: Es ist quasi so, als ob du und ich – wir beide 
– werfen einfach mal für 24 Stunden die Münze. Bei einem Münzwurf 
hat man eine 50/50 Chance zu gewinnen. Und nun ist es so, dass in 
99% der Zeit eine 50/50 Chance besteht. Jedoch um 18 Uhr bis 
18:15Uhr hast du eine Wahrscheinlichkeit von 60% zu gewinnen und 
ich gewinne mit einer WSK von 40%. Falls du schlau bist, (und das bist 
du ja) dann wirst du in diesem Zeitraum so oft wie möglich die Münze 
gegen mich werfen wollen, da du einen Gewinnvorteil hast. Und in 
der anderen Zeit würde ich persönlich die Finger sillhalten, da es 
reines Glücksspiel wäre.

Und Ähnlich ist es an der Börse: Wir müssen wissen, WANN genau 
wir einen Vorteil haben – Also wann entfernt sich der Markt vom 
Random Walk-artigen Verlauf der Kurse oder anders gesagt: Wo 
treten Anomalien im Markt auf, die wir dann ausnutzen können. Und 
natürlich würde ich in diesem Beispiel dann jeden Tag diese 60/40 
Wahrscheinlichkeit spielen, denn kurzfristig kann es hier ja auch sein, 
dass man trotzdem Verluste macht. Wir müssen also das Gesetz der 
großen Zahlen ein wenig anwenden und unsere Börsen-Strategien 
somit immer wieder handeln, damit wir den Marktvorteil optimal 
ausnutzen.
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Und in diesem Random Walk Bereich, in dem so viele Trader ihre 
Strategien haben, da sieht es wie folgt aus:

Der sogenannte Erwartungswert ist 0 bzw. wegen den 
Brokergebühren und der Zeit die wir aufwenden müssen, negativ. 
Bedeutet, es ist nur eine Frage der Zeit bis man weniger Geld hat, als 
mit seinem Startkapital. Und deshalb bist du entweder am verlieren 
oder kommst nicht vom Fleck weg.

Ein weiterer gravierender Denkfehler entsteht beim CRV bzw. 
Trefferquote: Denn CRV und TQ gehören fast schon unzertrennlich 
miteinander zusammen! 
Das Ganze kann man gut mit dem Roulett-Spiel vergleichen: Beim 
Roulette haben wir einen negativen Erwartungswert: Bedeutet auf 
100€ die wir setzten, kommen durchschnittlich 2,70€ Verlust. Denn 
die grüne Null macht das ganze langfristig zu einem Verlustgeschäft 
für die Spieler und damit verdient das Casino sein Geld.

Und das bleibt auch so, egal auf was wir setzen:
Wenn wir auf eine einzelne Zahl setzen, dann können wir extrem viel 
gewinnen, wenn die Zahl getroffen wird, jedoch die Trefferquote 
sinkt dann im gleichen Zuge.

Andersrum das gleiche: Wenn wir eine hohe Trefferquote wollen, 
dann büßt das CRV dementsprechend ein.
Aber der Erwartungswert bleibt negativ. Und ähnlich ist es an der 
Börse:
Die Idee, einfach ein hohes CRV herzunehmen und dann werden wir 
alle glücklich, ist natürlich naiv. Jedoch habe ich das bei meinen 
Trading-Anfängen auch so gedacht – heute weis ich es besser und will 
diesen einfach Fehler auch anderen vermitteln, denn: Es gibt 
tatsächlich auch einige 3000€ oder 3500€ Coachings, die diesen 
simplen Fehler als Grundlage hernehmen und dann behaupten, man 
muss nur mental stark sein muss und die Gewinne laufen lassen soll. 

Aber wie schon angedeutet: Wenn es einfach wäre, würde es doch 
jeder tun.
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Jetzt wird auch klar, weshalb Learning by Doing bzw. Trial and Error 

(also das Trading lernen durch Versuch & Irrtum) nicht funktioniert: 

Es wäre so, wie wenn wir am Roulette-Tisch herausfinden wollen, wie 

man systematisch Geld verdienen kann. Aber das ist nicht möglich!

Denn: Zufällig entstandene Gewinne sind nicht reproduzierbar. Und 

vielleicht geht es auch dir so, dass du mal eine Zeit lang profitabel 

warst oder einen „One-Hit-Wonder“ hattest und Geld gewonnen hast 

an der Börse. Der Versuch in diesen Zustand zurückzukommen, ist 

verschwendete Lebenszeit!

Und in Summe bedeutet das ganze, dass die meisten Trader das 

Problem an ihrem Misserfolg irgendwo am Reifen suchen, obwohl in 

Wirklichkeit der Motor kaputt ist. 

Und da kannst man sich noch so viele neue Reifensätze draufmachen 

lassen und viel Geld dafür bezahlen, behoben ist das Problem 

trotzdem noch nicht.

Und will ich damit sagen, dass diese 2 Bücher Bullshit sind?
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Nein, ich wende nämlich auch einige Dinge daraus an, aber eben nur 

die, von denen ich denke, dass sie erfolgsversprechend sind. Und wie 

man Sinn von Unsinn unterscheidet, dazu kommen wir gleich. 

Zunächst noch der Hinweis wie das ganze falsch genutzt wird:

Es ist so, dass die Methoden aus diesen Büchern ziemlich simpel sind, 

damit sie auch jeder anwenden kann. Ganz klar: Keiner schreibt 

Bücher, damit es dann nur 10 Leute kaufen.

Und diese Einfachheit funktioniert in diesem Random Walk eben 

nicht. Und früher oder später merken das die Trader natürlich und 

dann kommt die falsche Schlussfolgerung: 

Wenn es „EINFACH“  nicht funktioniert, dann muss es wohl 

kompliziert sein, es muss komplex sein… Aber das ist auch falsch, 

denn Komplexität im Random Walk-Bereich funktioniert auch nicht.

Sondern das Ziel muss sein, in den Vorteils-Bereich zu kommen. 

Übrigens funktioniert Komplexität im Vorteilsbereich auch nicht! Das 

ist praktisch eine gute Nachricht! Einzig und allein „Einfachheit“ im 

Vorteilsbereich funktioniert!
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Ist der Random Walk-Bereich der einzige Grund, weshalb Trader nicht 
erfolgreich sind?

Nein, es gibt unzählige Fehler die Trader machen, weshalb das ganze 
Unterfangen schon direkt von Anfang an gescheitert ist. Jedoch soll 
dieses Workbook nicht nur aufzeigen, warum es nicht funktionieren 
kann, sondern auch wie es funktionieren kann…

Und wie funktioniert es? Da kommen wir zu Teil 2 des Workbooks:
Und zwar müssen wir die Seiten wechseln: Wir müssen also vom 
mehr oder weniger Glücksspieler zu einer Art Casino-Besitzer 
werden.
Falls du das Gefühl hast, dass es keine Anleitung zum Trading Erfolg 
gibt, dann weißt du vielleicht auch einfach nicht was das Ziel vom 
Trading ist. 

Wer das Ziel nicht kennt, der kennt auch nicht den Weg, den man 
beschreiten muss, um dieses Ziel zu erreichen. 
Viele Trader gehen völlig chaotisch im Kreis. Mal wird das probiert, 
dann das. Jeder Chance wird hinterhergegangen und letztendlich 
traden sie im Kreis. Und selbst wenn man auf dem richtigen Weg 
wäre, erkennt man dies nicht, weil man nicht das Ziel kennt.
Wir Trader wir müssen vom mehr oder weniger Glücksspieler zu 
einer Art Casinobesitzer werden. Wo wir also Strategien handeln, die 
einen langfristigen positiven Erwartungswert haben und wo wir am 
Ende mehr Geld verdienen, als dass wir verlieren.

Denn auch Verluste sind für einen Casinobesitzer der Standard. 
Langfristig steht er jedoch immer mit Gewinne da.
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Und da kommen wir zu Geheimnis Nr. 2: 
Geheimnis Nr. 2 behandelt die Frage: Was ist das Ziel für profitable 
Trading Strategien?
Und das lautet: Das Ziel für die Entwicklung profitabler Trading 
Strategien ist es, den 1% Vorteils-Bereich zu finden & auszunutzen.
Also den Bereich zu finden, wo der Markt kein Random Walk ist und 
kein komplettes Chaos darstellt, sondern wo man konstant & ohne 
den Faktor Glück Geld rausziehen kann, weil der Markt dazu tendiert 
immer wieder ähnliche Dinge zu machen. 

Denn nur in diesem Bereich können wir Geld verdienen, welches 
nicht durch Glück oder Zufall entstanden ist und das ist unser Ziel.
Ist das nicht super? Wir haben ein klares Ziel.
Und dieses Ziel kennen die meisten schon nicht. 

Wenn ich Trader frage, was das Ziel ist, dann kommt meistens keine 
glasklare Antwort…
Die einzige Frage, die du dir als Trader jetzt stellen solltest, ist: Wie 
findet man diesen Bereich, wo die Börse kein Zufallsverlauf nimmt, 
sondern wo es so ist, dass quasi das Geld auf der Straße liegt, was 
man nur noch aufheben muss. 
Denn genau das sind ja diese Marktvorteile. Esist wie im vorherigen 
Beispiel mit dem Münzwurf, wo wir gegeneinander spielen und du 
hast eine 60% Gewinnwahrscheinlichkeit…

46



Und tatsächlich ist der Beruf, mit dem man Trading am besten 
vergleichen kann, der des Detektivs. Wir müssen wie ein Detektiv 
sein, der diese Anomalien im Markt findet…

Jetzt gibt es hier aber ein Problem, welches auch große 
Auswirkungen auf die Herangehensweise hat, wie wir traden und wie 
wir unser Trading Geschäft führen müssen: 

Und zwar gibt es  niemals Beweise, dass etwas in der Zukunft 
funktionieren wird! 

Wie gesagt gibt es niemals 100% Sicherheit an der Börse, sondern es 
gibt immer nur Hinweise, dass etwas in der Zukunft Geld abwerfen 
wird. 

Wir brauchen also Indizien, die dafür sprechen, dass eine bestimmte 
Systematik in der Zukunft funktionieren wird.

Und da gibt es sehr viele Indizien, die dafür sprechen und diese muss 
man wissen.

Eines von diesen Indizien möchte ich vorstellen anhand eines 
Beispiels:
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Und da kommen wir zu der simplen Strategie, die 42.221€ in nur 8 
Monaten einbringen konnte.

Dieses Ergebnis ist das beste, was ich jemals hatte mit einer 
einzelnen Strategie. Jedoch wollte ich eben aufzeigen, was möglich 
ist, denn es gibt 2 Lager im Trading: 

Die einen übertreiben total und behaupten, man kann in kürzester 
Zeit Millionär sein und die anderen denken, dass an der Börse 
überhaupt nichts möglich sei. 

Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen.

Die Strategie handelt im deutschen Aktienindex und auf Tagesbasis. 
Durchschnittliche Haltedauer ist unter 1 Stunde und im Dax habe ich 
hier eine sogenannte Anomalie gefunden, wo also der Markt dazu 
tendiert, immer wieder das selbe oder das ähnliche zu machen und 
wo man wohl nicht vom Zufall sprechen kann.

Ganz kurz: Was bin ich? Bin ich Daytrader, bin ich Swingtrader, 
Ivestiere? Welche Märkte handle ich?

Tatsächlich bin ich alles: Ich handle alles, wo ich denke, dass es Geld 
einbringt. Denn diese sogenannten Anomalien im Markt, das ist wie 
Geld, das auf der Straße liegt. Wieso sollte ich das also liegen lassen? 
Nur weil ich ein paar Schritte mehr gehen muss? Aber was ich damit 
genau meine, dazu später noch mehr.

Nun zur Strategie: 

Und zwar passiert im Dax nach 9 Uhr oft dasselbe. Um 9Uhr kommen 
viele neue Marktteilnehmer dazu, die auch die Preise bewegen und 
ab 9 Uhr geht ein bisschen mehr die Post ab. 

Was habe ich entdeckt:

Oft geht der Kurs relativ schnell in eine bestimmte Richtung und dann 
im weiteren Verlauf macht er wieder kehrt. Geht also wieder in die 
andere Richtung. Und das war mir erst mal auffällig.

48



Einige Beispiele:
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Einige Beispiele:
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Einige Beispiele:
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Einige Beispiele:
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Und da war die Idee der Strategie schon geboren: Man wartet 
einfach bis sich der Kurs ein gutes Stück entfernt und steigt dann in 
die Gegenrichtung ein.
So und vertraut man jetzt seiner ersten Intention? Ist das schon 
alles?
Nein! Wie schon erwähnt: Wir machen uns oft was vor und deshalb 
müssen wir ein bisschen genauer hinschauen.
Und zwar schaut man sich einfach mal diese Situation in der Historie 
an. Man schaut sich also das ganze an, wie es in der Vergangenheit 
ablief und kann somit sehen, ob die Anomalie ungewöhnlich häufig 
auftaucht oder ob es eine 50/50 Sache ist.
Stellt sich heraus, dass es häufig passiert, kann man weiterarbeiten.
Aus der Statistik ergibt sich übrigens auch, wo der klügste Stopp Loss 
und der klügste Take Profit liegen sollte. Man schaut sich also einfach 
an, wie weit ist der Kurs denn durchschnittlich gelaufen, bevor er 
wieder gedreht hat und man setzt dementsprechend den SL und TP. 

Und aus der Statistik ergibt sich also sehr viel, was einem hilft.
Am Ende also eine simple Strategie, aber ich sage immer: 
„Trading ist letztendlich simpel, aber Trading ist nicht einfach.“
Und das ist eben eine Möglichkeit herauszufinden, ob eine Anomalie 
im Markt vorherrscht. 
Ist das ausreichend? Nein, keinesfalls. Es sind schon viele auf die Idee 
gekommen die Märkte statistisch auszuwerten, aber Statistik alleine, 
ist nicht ausreichend. 
Statistik ist der erste Hinweis auf Sinn und Unsinn einer Strategie, 
aber das ist nicht alles, denn:
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Du musst dir mal bewusst machen, dass 50% ALLER „Strategien“, 

(also egal was man gehandelt hätte, egal welchen Einstieg man 

nimmt und egal wo dann der SL und TP liegt - Es gibt unendlich viele 

Strategien die man handeln kann)

die Hälfte davon waren in einem bestimmten Zeitraum profitabel!
Und unter „profitabel“ zähle ich in diesem vereinfachten Beispiel 

schon eine Strategie, die 1€ oder mehr Gewinn abgeworfen hat.

Die anderen 50% waren dann natürlich unprofitabel. 

Ganz logisch, denn wenn man das komplette Gegenteil gehandelt 

hätte, wäre das ganze unprofitabel und wir nehmen die 

Brokergebühren in diesem Anschauungs-Beispiel nicht in Betracht.

Also egal was und wann du in einen Markt eingestiegen wärst, es 

wäre am Ende ein Gewinn oder Verlust entstanden.

Somit gilt:

50% aller Strategien in einem bestimmten Zeitraum haben Gewinn 

gemacht

50% aller Strategien in einem bestimmten Zeitraum haben Verlust 

gemacht

ABER:
99% der profitbalen Strategien  waren nur durch ZUFALL profitabel!

Und nur 1% der Strategien waren NICHT durch Zufall profitabel und 
DIESE WOLLEN WIR HABEN!
Wir wollen also Strategien haben, die einen wirklichen echten 

Marktvorteil ausnutzen und keine, die nur durch Zufall profitabel 

waren und somit in der Zukunft keine Garantie dazu haben, auch 

profitabel zu werden.
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Jedoch muss man diese 1% natürlich erst einmal finden und das Reh 
legt sich ja auch nicht dem Jäger vor die Füße.

Wie findet man dann also diese 1%, wirst du dich fragen: 
Ein Indiz habe ich schon angedeutet: Zum Beispiel indem man eine 
Statistik anlegt und schaut, wie eine Strategie in der Vergangenheit 
abgeschnitten hat.

Das ist aber nur ein Hinweis von vielen. Statistik alleine ist nicht 
ausreichend, denn wie schon angedeutet: 50% aller Strategien waren 
ja profitabel in der Vergangenheit. 

Und Strategien die nur durch Zufall profitabel waren, haben keinerlei 
Garantie, dass das auch in Zukunft so sein wird, denn das ist nicht 
reproduzierbar bzw. wiederholbar.
Deshalb brauchen wir noch mehr Hinweise & Indizien: Beispielsweise 
ist es auch gut, wenn bei Strategien auch reale und tiefere Gründe 
dahinterstehen, weshalb sie funktionieren soll.
In der Strategie im DAX, die ich dir eben vorgestellt habe, war das 
zum Beispiel „Dumb Money“. So nennen das die Amerikaner.
Zu Deutsch quasi „Dummes Geld“. 

Das hat natürlich was mit der Zeit zu tun, also 9 Uhr:

Da kommen die Marktteilnehmer mit in den Markt, die auch etwas 
mehr Geld dabei haben und generell  wollen einfach viele nur ihre 
Order reinsetzen für den Tag, für die Woche oder aus anderen 
Gründen. In den Anfangsminuten kommen also viele Orders rein und 
da kann es also gut sein, dass es zu einer Marktanomalie kommt.
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Ein weiteres Beispiel von so realen Gründen ist,  dass man den 
Großen auflauert - beispielsweise durch Impulskerzen.

Große Player am Markt haben ein Problem, dass wir „Kleinen“ nicht 
haben. Und zwar müssen jene mitunter große Orders im Markt 
unterbringen und das geht nicht mal so schnell.

Jedoch in manchen Situationen, müssen sie sich relativ schnell 
positionieren und das sieht man dann im Chart mit Impulskerzen. 

Hier zeigen sich die großen Player quasi und geben Preis, in welche 
Richtung sie orientiert sind. Und da diese Jungs die Preise bewegen, 
sollten wir uns dranhängen.

Und wer schon direkt das ganze handeln will, Vorsicht! Das ganze war 
erst Schritt 1 von 100!

Denn Natürlich muss man noch vieles mehr dazu wissen. 
Beispielsweise Wie groß muss eine Kerze sein, damit sie als große 
Kerze gilt und welchen Verlauf nimmt der Kurs nach dem Impuls usw. 

Dies waren nur Beispiele. wo also ein realer Grund dahinterstehen 
könnte.

Und solche Marktvorteile gibt es eben viele. Zu Anfang wusste ich 
keinen einzigen. Heute weiß ich ziemlich viele.
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Es gibt jedoch auch Anomalien, die man nur schwer durch Statistiken 
entdecken kann.
Beispiel Bitcoin: Hier muss man sich einfach auskennen: 
Und wer sich auskannte, der wusste, dass das ganze eine Blase ist.
Warum? Hier das Skript aus meinem Info-Video, als 
Bitcoin noch in aller Munde war:

Beweis:

Skript:
Warum Bitcoin die größte Blase aller Zeiten ist und wie du vom 
Platzen der Blase profitieren kannst.
Bitcoin und Kryptowährungen sind aktuell in aller Munde. Fast jeder 
spricht davon und es gibt eigentlich keinen, der einem nicht sagt, 
dass man Bitcoin kaufen soll. 
Vom heftigen Kursanstieg sind schon einige Menschen reich 
geworden. Der Kurs scheint immer weiter anzusteigen und kein Ende 
zu nehmen.
Tja, aber wie weit steigt der Kurs noch? Und was passiert dann?
Ich möchte dir 3 Gründe nennen, warum ich denke, dass Bitcoin die 
größte Blase aller Zeiten ist und wie du vom baldigen Platzen der 
Blase profitieren kannst.
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Grund #1 warum Bitcoin eine Blase ist:
Diese Situation ist schon oft vorgekommen und es passiert immer das 
gleiche. Die Gier und die Emotionen der Menschen kann keiner 
verändern und es ist egal, welche Gründe es gibt, warum der Bitcoin 
Kurs noch steigen soll, denn: Ein Kurs entsteht nicht durch reale 
Gründe, sondern nur durch die Menschen, die eben Kaufen oder 
Verkaufen. Dieses Muster ist unvermeidbar und somit ist es meiner 
Meinung nach sehr wahrscheinlich, dass die Blase bald platzen wird.
In den vergangen fünf Jahrhunderten ist es immer wieder zu 
Überhitzungen in gewissen Marktsegmenten gekommen. Eine dieser 
Geschichten ist ein unglaublicher Hype um die Tulpe gewesen.

Bis zum Höhepunkt des Hypes verdoppelte sich der 
Tulpenzwiebelpreis auf 10.000 Gulden. Für diese Summe hätte man 
sich anstelle der Tulpenzwiebel ein stattliches Haus im Zentrum von 
Amsterdam kaufen können.
Immer mehr Leute investierten in Tulpenzwiebeln, da sie auch an den 
großen Preissteigerungen verdienen wollten. Es war nur eine Frage 
der Zeit, bis der Höhepunkt des Booms erreicht sein würde. 1637 war 
es dann soweit: die Zwiebelblase platzte.Bei der jährlichen 
Versteigerung der Tulpenzwiebeln finden sich am 7. Februar 1637 
nicht genug Käufer.
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Dadurch fielen die Preise ins Bodenlose und nicht wenige 
Spekulanten verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Das plötzliche Ende 
der wahnsinnigen Tulpenmanie führte im Jahre1637 zum ersten 
großen Absturz an einer Börse in der Weltgeschichte.

Seither gab es unzählige weitere Beispiele. Auch gab es viele Tests 
und Studien, die immer die gleichen Ergebnisse brachten: Die 
Menschen sind erst gierig gierg gierig – Bis das ganze auf einmal ins 
gegenteilige verläuft und die Menschen in Panik verkaufen.

Grund Nummer #2 warum die Bitcoin Blase bald platzen wird: 

Der Großteil der investierten Markteilnehmer sind nervöse 
irrationale Marktteilnehmer.

Es ist Gier & Angst im Markt.

Es braucht nur eine kleinere Abwärtsbewegung und die Lawine 
könnte ins Rollen kommen.

Bitcoin ist ein reines Spekulationsgeschäft. Durch diese latente 
Unsicherheit werden die Marktteilnehmer sehr reaktionsfreudig sein 
und eventuell überreagieren.

59



Grund Nummer 3: Es sind schon fast alle positioniert! 
Es ist fast schon eine selbsterfüllende Prophezeiung: Wenn alle 
schreien, dass ein Markt steigen wird, muss es zwangsläufig 
irgendwann in die andere Richtung drehen.
Denn es gilt: Wenn alle Marktteilnehmer schon in eine Richtung 
positioniert sind: Wer soll dann noch kaufen?
Der Markt nimmt immer die Richtung des geringsten Widerstandes.
Aktuell schreien alle, dass man Bitcoin kaufen soll. Ein erfahrener 
Börsenhändler wittert genau jetzt seine Chance! 
Es gibt in Börsenhändler-Kreisen sogar den sogenannten Bildzeitungs-
Indikator: Wenn sogar die Bildzeitung damit wirbt, dass man noch 
einsteigen soll, dann ist das ein Indikator dafür, dass schon fast alle 
positioniert sind.
Die breite Öffentlichkeit redet schon seit einiger Zeit über Bitcoin. Es 
weiß praktisch schon jeder Bescheid und ist investiert.
Wenn es keine Käufer mehr gibt, dann nimmt der Kurs die Richtung 
des geringsten Widerstands -> Und das bedeutet abwärts!
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Teil 3:
Die Strategie im Dax hat innerhalb 8 Monaten 42.221€ eingebracht 
und das ist extrem gut und extrem viel. Das geht nur mit Geheimnis 
Nummer 3, zu dem wir jetzt kommen:
Und zwar das geht um die richtige Skalierung.
Skalierung bedeutet einfach die Vervielfachung deines Gewinns.
In einem Angestellten Job kannst du nichts skalieren. Du musst eine 
bestimmte Anzahl an Stunden pro Monat arbeiten und bekommst 
dafür dein Geld. Und das nächste Monat ist es genauso, es verändert 
sich also nichts.
An der Börse kann man skalieren. Im einen Monat verdienst du 
beispielsweise 1000€, im nächsten 2000€, dann 4000€ usw. 
Wie kann man skalieren? Zum einen kann man seine Trade Frequenz 
erhöhen. Wenn du pro Trade durchschnittlich 50€ verdienst, dann ist 
es eben so, dass dir 2 Trades pro tag mehr einbringen würden, als 1 
Trade pro Tag.
Was in Bezug darauf bei vielen falsch gemacht wird ist, dass sie 
wenige Strategien bzw. Handelsansätze handeln und sie mit hoher 
Frequenz handeln. 
Es gibt beispielsweise Trader, die betreiben ausschließlich 
Trendhandel. Ich betreibe neben Trendhandel auch noch viele, viele 
weitere Sachen. Denn stellt euch mal vor, Trendhandel funktioniert in 
Zukunft nicht mehr. Allein die Infragestellung dessen, lässt bei 
manchen schon den Blutdruck ansteigen.
Richtiger wäre es, wenn wir nur die Qualitäts-Trades rauspicken. Wo 
also nur dann gehandelt wird, wenn es am wahrscheinlichsten ist, 
dass ein Trade erfolgreich enden wird.
Deshalb ist es besser, einige oder viele Strategien mit niedriger 
Frequenz zu handeln, als wenige mit hoher Frequenz.
Soviel zu Möglichkeit 1 zur Skalierung, mir geht’s jetzt aber mehr um 
Möglichkeit 2 und das ist die Positionsgrößen Skalierung.
Also den Einsatz pro Trade: Wer mehr riskiert, kann auch mehr 
gewinnen, aber auch mehr verlieren.
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Positionsgrößen Skalierung ist eine Wissenschaft für sich, jedoch 
einer der größten Gewinn-Treiber beim Trading. 

Dieses Thema entscheidet grundlegend darüber, wo du in einem Jahr 
oder in 5 Jahren mit deinem Trading Ergebnis stehen wirst. 

Und da kommen wir zur unbekannten Formel, mit der Larry Williams 
aus 10.000$ innerhalb 1 Jahres 1Mio$ machte.

Und diese Formel ist die Kelly Formel.

Die Kelly Formel berechnet den optimalen Einsatz zur 
Gewinnmaximierung.

Wenn man also eine profitable Strategie hat, (und die braucht man 
natürlich zwingend, damit überhaupt etwas steigen kann) dann gibt 
einem die Kelly Formel den optimalen Einsatz an, damit das 
MAXIMUM aus einer Strategie an Gewinn rausbekommt.

Wo kriegt man diese Kennzahlen her? Zum Beispiel aus der Statistik, 
die wir ja von unserer Strategie erstellt haben. Damit kann man 
annäherungsweise diese Kennzahlen in die Zukunft fortschreiben.

Und das interessante an der Formel ist natürlich, dass sie einen 
Prozentsatz ergibt. Stichwort Zinses-Zins-Effekt.

Wir haben also exponentielles Wachstum mit der Strategie.

Und somit konnte es auch Larry Williams auf der Trading 
Weltmeisterschaft mit 10.000€ auf 1Mio$ bringen und seine Tochter 
konnte ein paar Jahre später beim selben Wettbewerb auch aus 
10.000$ 100.000$ machen.
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Die Kelly Formel ist eine sehr aggressive Formel. Bedeutet, so wie ich 
sie dir gerade gezeigt habe, bitte nicht nutzen! – Nur Profis sollten sie 
nutzen und die meisten sollten die Formel erstmal gar nicht nehmen -
ganz einfach weil wohl deren Strategien aktuell nicht besser 
abschneiden als der Zufall.  

Man muss also erstmal Gewissheit haben, dass das, was man macht, 
eine hohe Wahrscheinlichkeit hat zu funktionieren und dann kann 
man sich langsam der Formel annähern.

Die Formel sollte eher als „Landkarte“ für Positionsgröße genutzt 
werden: Beispielsweise erfährt man auch, wann die Positionsgröße 
zu hoch gewählt ist. 

Und zwar ist das der Fall, wenn man den doppelten Kelly Einsatz 
nimmt. Bedeutet: Eure Strategie kann noch so profitabel sein, wer 
mehr als den doppelten Kelly setzt, macht am Ende  trotzdem 
Verluste. Und das ist übrigens auch einer der Hauptgründe, weshalb 
Trader ihre Konten vernichten.
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Und das waren die 3 Schritte, die man gehen muss:
1. Mit dem Wissen über die Börsen DNA können wir weitaus mehr 

Marktvorteile ausnutzen als zum Beispiel nur mit Technischer 
Analyse. Wir können herausfinden, wo Marktvorteile 
vorherrschen und wo man überhaupt suchen sollte.

2. Auf diese Marktvorteile müssen wir Strategien anfertigen, die 
mit der Zeit diese Marktvorteile optimal ausnutzen. 

3. Werden dann exponentielle Wachstumsstrategie darauf 
angesetzt.

Und das hier ist der Plan, mit dem schon einige Erfolgsgeschichten 
entstanden sind:
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Und diesen Plan möchte ich jetzt noch genauer vorstellen, denn du 
hast jetzt 2 Optionen:

1. Du versucht das ganze auf eigene Faust, bezahlst tausende von € 
an Lehrgeld und verschwendest 3-10 Jahre
ODER
2. Lerne ein bestehendes System kennen mit Schritt-für-Schritt 
Anleitungen, erprobten Methoden & Strategien
Und hierzu möchte ich vorstellen: 
Die Trading Master Ausbildung 2.0

Die Trading Master Ausbildung 2.0 ist ein 6 wöchiges Online 
Programm, indem dir Schritt für Schritt das Wissen vermittelt wird, 
das du brauchst um mit dem Börsenhandel profitabel zu werden und 
es dann skalieren zu können. 

Das Ziel soll es sein, dass Trader innerhalb der nächsten 6 Monate 
finanziell freier und unabhängiger werden. 
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Modul 1: Die Börsen DNA

In Modul 1 geht es um das System Börse - Ich nenne es die Börsen 
DNA. Es geht also um tiefgehende und grundlegende Eigenschaften 
über die Börse und über die Frage, wie man den Markt dauerhaft 
schlagen kann. Dieses Thema ist Schritt 1 von 100, welches man 
bestehen muss. Fataler Weise wird dieses Thema bei den 
allermeisten vollkommen ausgeblendet und man kommt nicht einmal 
auf die Idee, sich über dieses Thema zu informieren. Es muss schon 
großer Zufall sein, über dieses Thema zu stolpern und wenn man 
darüber stolpert - es zu verstehen und richtig zu interpretieren. Die 
Wahrheit ist: Das System Börse ist ein richtiges Biest! Nur wer weiß, 
was da eigentlich genau vor einem steht, kann es auch besiegen!

Jetzt Zugang sichern!
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Modul 2: Die goldene Checkliste für profitable Trading 
Strategien

Frage an dich: Was ist eine "gute" Strategie? Und jetzt antworte bloß 
nicht mit: "Eine, die mir Geld einbringt" Die Frage aller Fragen ist 
doch: Was unterscheidet eine gute Strategie von einer schlechten 
Strategie, oder? Diese Frage kann dir wohl keiner so richtig und 
vollständig beantworten... Im Trading und an der Börse gibt (und 
wird) es niemals BEWEISE geben, dass eine Strategie in der Zukunft 
funktionieren wird. ABER: Es gibt HINWEISE, die darauf schließen, 
dass eine Strategie in der Zukunft funktionieren wird. Und davon gibt 
es so einige... Der überwiegende Großteil der Trader kennt oft keinen 
einzigen dieser Hinweise. Ja du hast richtig gelesen: Die Meisten 
traden Strategien, die keinerlei Hinweise darauf haben, in der 
Zukunft profitabel zu sein. Das ist jetzt aber vorbei, denn ich habe 
etwas entwickelt, dass extrem viel Klarheit in die Frage, was eine 
gute Strategie ist, reinbringen wird! Nämlich: Die goldene Checkliste 
für profitable Trading Strategien!
Jetzt Zugang sichern!
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Modul 4: Meine besten Tipps & fatale Fehler

(Erfahre, was Modul 3 ist indem du den Button „Mehr erfahren“ 
klickst)
Es gibt so viele Tipps und Tricks, die man wissen sollte und die dein 
Trading enorm verbessern werden. Manche Tipps ersparen dir sehr 
viel Ärger und sehr viel Zeit. Andere wiederum werden deine 
Strategien verbessern oder dir bei der Strategie-Entwicklung helfen. 
Ich habe für dich so viele Tipps & Tricks für sämtliche Bereiche des 
Tradings, sodass ich hierfür ein eigenes Modul brauche. Gleichzeitig 
erfährst du in diesem Modul auch die fatalsten Fehler, die man im 
Trading machen kann und die dir klammheimlich deinen Erfolg 
verhindern. Die meisten Fehler wirst du nicht auf der Rechnung 
gehabt haben. Wir sprechen hier nicht von 0815-Fehlern, sondern 
um tiefgreifende Logik-Fehler und Anwendungsfehler. Du brauchst 
einfach jemanden, der dir kurz und knackig sagt, wie es funktionieren 
kann und wie es niemals funktionieren kann.
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Modul 5: Risiko- & Money Management

Dieses Thema entscheidet grundlegend darüber, wo dein Kontostand 
in einem Jahr, in 5 Jahren und in 10 Jahren stehen wird. Dieses 
Thema ist extrem wichtig. Es kann über Reichtum oder Kontoverlust 
entscheiden. Es wird hochgradig unterschätzt. Die Methoden, die von 
den meisten Tradern angewendet werden, sind ineffektiv und führen 
dazu, dass die hochgesteckten Ziele der Trader rechnerisch wohl erst 
in 30 Jahren erreicht werden können. Man kann die profitabelsten 
Strategien haben, wer ein bescheidenes Risiko- & Money 
Management anwendet, verliert am Ende trotzdem. Gleichzeitig 
muss man sich auch nicht wundern, wenn bei den meisten Tradern 
ein Nullsummenspiel rauskommt und sie nicht vom Fleck weg 
kommen.
Jetzt Zugang sichern!
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Modul 6: Organisation & Analyse

Eines sollte dir klar sein: Du startest mit dieser Ausbildung sofort mit 
dem Profi-Trading. Schluss mit dem halbherzigen Versuchs-Trading, 
sondern Souveränität in allen Bereichen des Tradings. Als Profi-Trader 
musst du absolut organisiert sein und deine Trades analysieren! In 
diesem Modul bekommst du von mir alles an die Hand, was dein 
professionelles Trading abrundet. Ich erspare dir damit: Wochenlange 
Arbeit - Wochenlange Recherche - aufwendige Suche & großen 
Aufwand. Dafür bekommst du: Professionalität - Erfahrung -
Bequemlichkeit - Schnelle Durchführung - Klare Schritt für Schritt 
Anleitungen.

Jetzt Zugang sichern!
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Modul 7: Börsenpsychologie

Zum Thema Börsenpsychologie habe ich mich vor einiger Zeit mit 
einem Psychologen unterhalten. Die Learnings, die ich daraus ziehen 
konnte, waren sehr interessant und sogar etwas erschreckend. Ich 
werde dir auf jeden Fall alles Wichtige weitergeben! Das Thema 
Börsenpsychologie ist so dermaßen unterschätzt... Zwar sagen so 
ziemlich ALLE, dass dem so ist - Aber sie haben letztendlich keine 
Ahnung WARUM das so ist. Die Meisten wollen dir einreden, dass du 
nur mental stark sein musst oder dass DU und deine Psyche die 
Schuld daran haben, dass du noch nicht erfolgreich bist. Das stimmt 
aber nur teilweise. Die Wahrheit ist: Der Fehler beginnt schon viel 
früher, das Problem liegt viel tiefer & das Thema Psychologie ist viel 
komplexer!
Jetzt Zugang sichern!
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Doch die Kombination der folgenden 3 Mega-Vorteile ist 
letztendlich unser großes Erfolgsgeheimnis...

1. Mega-Vorteil: Mit dem Wissen über die Börsen DNA 
können wir weitaus mehr Marktvorteile ausnutzen!

Mit dem Wissen über die Börsen DNA können wir weitaus mehr 
Marktvorteile ausnutzen als nur technische Analyse!

Und somit können wir potentiell mehr Gewinne in kürzerer Zeit 
generieren.

Jedoch wirst du damit auch die technische Analyse lernen, denn die 
meisten, die die technische Analyse nicht können, suchen das 
Problem an den Reifen oder am Gaspedal, obwohl in Wirklichkeit der 
Motor kaputt ist.
Jetzt Zugang sichern!

72



Doch die Kombination der folgenden 3 Mega-Vorteile ist 
letztendlich unser großes Erfolgsgeheimnis...

2. Mega-Vorteil: Mit der Checkliste für profitable Strategien 
können wir die besten Strategien entwickeln!

Hast du dich schon einmal gefragt, was eine gute Strategie ausmacht 
und was eine schlechte Strategie ausmacht? Diese Frage wird dir 
sonst niemand so richtig beantworten können! Ich habe hierfür 
etwas entwickelt, was einfach extrem viel Klarheit in diese Frage 
reinbringen wird. Nämlich: Die goldene Checkliste für profitable 
Trading Strategien.

Die Börse ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten! Je mehr Punkte auf 
dieser Liste von deinen Strategien erfüllt werden, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass sie in der Zukunft profitabel handeln 
werden.

Die Checkliste ist deshalb so wertvoll, weil wir damit einfach die 
besten Strategien entwickeln können, eben weil sie einfach die 
höchste Wahrscheinlichkeit haben, in der Zukunft zu funktionieren. 
Erschreckenderweise erfüllen die Strategien, die von den meisten 
Tradern gehandelt werden, gar keinen oder nur sehr, sehr wenige 
Punkte auf dieser Checkliste. Jetzt bewerben!
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Doch die Kombination der folgenden 3 Mega-Vorteile ist 
letztendlich unser großes Erfolgsgeheimnis...

3. Mega-Vorteil: Money Management Profitaktiken für 
exponentielles Wachstum!

3 mal darfst du raten, warum sich die meisten damit beschäftigen, 
was man tut, wenn Strategien in einem Drawdown sind.
Wir haben uns vor allem auch überlegt, was zu tun ist, wenn die 
Strategie gut performt.
Du bekommst Profitaktiken an die Hand, wie du mit exponentiellen 
Wachstums-Strategien extrem viel erreichen kannst.
Wir haben mit diesen Techniken bei einigen Strategien enorme 
Gewinne erzielen können, die ich dir gar nicht genau benennen 
möchte, da du uns wohl sonst für unglaubwürdig halten würdest.
Wer mit dem Trading hoch hinaus will, braucht genau diese Taktiken, 
ansonsten wird das leider nie etwas. 
Jetzt Zugang sichern!
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Weitere Module:

Erhalte mit dem Strategiepaket „ROCKET“ eine Vielzahl von Trading 
Strategien, die Du sofort umsetzen kannst!
Jetzt Zugang sichern!
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Weitere Module:

Warum sind Lottomillionäre nach einigen Jahren pleite und haben oft 
weniger Geld als vor ihrem Lottogewinn? Weil ihre Denkweise, 
Mentalität & ihre Einstellung zum Thema Geld und Wohlstand noch 
rückständig war. Es gibt einen großen Unterschied in der Weise, wie 
reiche Menschen über Geld denken & wie arme Menschen über Geld 
denken. Wenn dein Wohlstand wachsen soll, muss dein Mindset
mitwachsen!
Jetzt Zugang sichern!
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Weitere Module:

Hierzu bekommst Du nähere Informationen, wenn du auf „MEHR 
ERFAHREN klickst!
Jetzt Zugang sichern!

78



Die optimale Ausrüstung für Erfolg an der Börse!

Hierzu bekommst Du nähere Informationen, wenn du auf „MEHR 
ERFAHREN klickst!

Jetzt Zugang sichern!
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Weitere Gründe für die Teilnahme an der Trading 
Master Ausbildung 2.0:
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Weitere Gründe für die Teilnahme an der Trading 
Master Ausbildung 2.0:

üQ&A Sektion (Stelle Fragen & sieh, was andere 
gefragt haben)

üExklusive Webinare mit Q&A

üPremium E-Mail-Support 24/7/365
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Weitere Gründe für die Teilnahme an der Trading 
Master Ausbildung 2.0:

üAusschließlich für Absolventen der Trading Master 
Ausbildung 2.0

üLerne noch mehr von anderen Tradern, tausche dich 
aus & werde Teil einer Gemeinschaft von 
erfolgreichen Tradern

üStelle Fragen auf die du qualifizierte Antworten 
bekommst

üProfitiere von der Erfahrung anderer Trader
üErfahre Börsentipps, Handelsideen & 

Einstiegsmöglichkeiten
üErhalte emotionale Unterstützung



Du hast jetzt die folgenden 3 Möglichkeiten:

1. Tu gar nichts & stagniere in der selben Situation wie in dieser 
Sekunde

2. Versuch es auf eigene Faust & schau in einem Jahr zurück und 
realisiere, dass sich wieder nichts geändert hat

3. Entscheide dich für die Trading Master Ausbildung 2.0 und 
erhalte die besten Chancen ein erfolgreiches Trading-Business 
zu starten
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Das war nur der 
Anfang… 

Erfahre, was die 
Trading Master 

Ausbildung 2.0 alles 
beinhaltet, indem Du 
den folgenden Link 

eingibst:

https://elopage.com/s/FrankLoeffler/trading-master-ausbildung-zugang/payment

https://elopage.com/s/FrankLoeffler/trading-master-ausbildung-zugang/payment

